
Erfolgreich
Selbstständig

finanziell frei mit deiner Intuition



Schön, dass du
da bist!

ready for next level?
Hello Beauty, wie schön, dass du hier bist! Sag dir bitte genau jetzt, in
diesem Moment, einmal selbst DANKE! Du investierst gerade in deine
Zukunft. :) Ich bin stolz und dankbar darauf, dass du dich
weiterentwickeln möchtest und mir dein Vertrauen schenkst. 

In diesem Booklet nehme ich dich mit auf eine spannende Reise. Ich
erzähle dir Step by Step, was wirklich wichtig ist, um deine Intuition zu
stärken und dir selbst das Leben aufzubauen, was du sonst nur auf dein
Vision Board klebst.

Vielleicht wartest du schon lange auf den Moment, in dem der Erfolg
von null auf hundert direkt in dein Leben kommt. Doch lass mich dir
sagen: es werden viele kleine Momente, viele kleine Schritte sein, in
denen du dein Leben veränderst. Das ist übrigens viel leichter, als wenn
alles auf einmal kommen würde. Denn du kannst direkt jetzt schon
damit anfangen. 

Lass uns gleich loslegen! 
Alles Liebe, 

Alexandra

https://www.frauherz.de/


Wie würde die beste Version von dir selbst
Entscheidungen treffen? Wie würde sie mit

Herausforderungen umgehen? 
Wie sieht der Schreibtisch von einer erfolgreichen

Geschäftsfrau aus? 
Wie würde deine innere Königin sich selbst behandeln?

Es ist so wichtig, sich immer wieder mit dem
Energiefeld der Person, die man werden möchte, zu

verbinden. Denn unsere Wahrheiten bestimmen unsere
Gedanken, Wahrnehmungen und Gefühle. Wenn du
immer wieder die beste Version von dir selbst lebst,

sendest du automatischen eine andere Energie aus und
ziehst auch eine andere an. Erlaube dir deine volle

Größe! Nimm dir Zeit, um dich einmal genau mit der
Frau auseinanderzusetzen, die du gerne sein möchtest.

Du bist sie nämlich auch schon tief in dir drin und
erlaubst dir nur noch nicht, sie zu leben.

Kreiere die
beste Version
von dir selbst.
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ist der, der selbst
nie gespielt hat. 

Alle Dinge über die ich spreche, habe ich
selbst ausprobiert. Ich spreche aus

Erfahrungen, habe viele Geschichten erlebt,
Erkenntnisse von Tälern und Gipfeln. Ich kann

meinen Kunden nicht von etwas begeistern
oder für etwas motivieren, was ich selbst nie

gefühlt habe. Mein Wissen gebe ich ungefiltert
direkt weiter. Es gibt keine Geheimnisse. Ich

liebe das Abenteuer und fühle mich erst
richtig lebendig, wenn ich jeden Morgen neu

entscheiden darf, wer ich sein möchte.
 

Frage dich selbst: In welchem Gebiet hast du
so viel Erfahrung und Weisheit, dass andere

von dir lernen können?

Der schlechteste Trainer
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Öffne dich für
Spiritualität

Spirituell zu sein bedeutet, die Dinge ganzheitlich zu sehen. Zu verstehen, wie die
Zusammenhänge sind. Hinter die Fassade blicken. In die Tiefe zu tauchen und gleichzeitig

ganz leicht zu sein. Eines der leicht erklärbarsten Grundgesetze der Spiritualität ist das
Gesetz der Anziehung. Es besagt, dass Gleiches, Gleiches anzieht. Denn die Energie, die wir
aussenden, ist die Energie, die wir anziehen. Doch oftmals bekommen wir das nicht direkt
gespiegelt, sondern erst später im Leben. Deshalb vertraue deinen Impulsen, beziehe Herz
und Kopf mit ein. Du kannst dem Universum vertrauen. Du erntest das, was du sähst. Wenn

du andere schlecht behandelst, behandelst du einen Teil von dir selbst schlecht. Wir spiegeln
uns ununterbrochen im Feld des anderen. Vertraue darauf, dass du genau richtig bist, wo du

gerade bist. Und merke dir: Du ziehst das an was du bist, nicht das was du sein möchtest.

und neue Perspektiven
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Treffe schnell
Entscheidungen

Es gibt zwei Arten von Menschen. Die einen haben Angst
Entscheidungen zu treffen, weil sie die Verantwortung für ihr
Leben nicht übernehmen möchten. Sie handeln aus Angst und

Unsicherheit. Die anderen entscheiden schnell, wenn sie
merken, dass da Potenzial oder Entwicklung wartet. Ich bin der
festen Überzeugung, dass erfolgreiche von nicht erfolgreichen

Menschen einfach nur die Art des Entscheidungen treffen
unterscheidet. Ich treffe meine Entscheidungen unglaublich

schnell, sehr intuitiv. Male mir einmal den Worst-Case kurz aus,
damit ich dann mal vorfühlen kann, was aus dieser Enttäuschung

wieder für Chancen entstehen können. Einer der wichtigsten
Schritte in meinem Leben war, mich mehr für mich selbst zu

entscheiden. Mein Leben lang habe ich Harmonie mit anderen
wichtiger empfunden, als Grenzen klar zu setzen. Heute weiß

ich: wenn ich klar bin, treffe ich schneller die richtigen
Entscheidungen. Denn aus Fülle und Vertrauen trifft man andere

Entscheidungen, als aus Mangel und Schmerz.

sonst trifft sie jemand anderes.
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Money Mindset ist
dein Schlüssel

Geld ist Fülle. Geld schenkt uns Möglichkeiten. Und
ich liebe es, Geld anzuziehen. Geld fließt immer. Und
es ist eine Entscheidung, ob du dir erlaubst, dass es
zu dir fließen darf. Wenn du das nicht tust, fließt es

einfach an dir vorbei. 
 

Wer viel verdienen will, darf viel ausgeben. Wer Geld
anziehen will, darf es loslassen. Dein Money Mindset
ist der Fahrplan. Denn du bist nur so erfolgreich, wie

dein Money Mindset. Ich würde Geld niemals als
Asche oder Schotter bezeichnen. Es ist Lebensfreude

und Fülle. Ich feiere mich, wenn Geld zu mir fließt
und ich weiß, dass mein Erfolg andere noch

erfolgreicher macht. Achte darauf, wie du über Geld
sprichst und wie du dein Geld aufbewahrst. Suche

dir neue Glaubenssätze. Mein aktueller: Meine
Kunden lieben es, mich zu bezahlen. 

lass es wachsen!



Nichts ist so wichtig, wie mit dir selbst verbunden zu
sein. Denn, umso stabiler die Beziehung zu dir selbst

ist, so authentischer wird dein Auftreten nach Außen.  
Du kannst deinem Bauchgefühl vertrauen. Intuition
ist für mich wichtiger als Struktur. In den eigenen

Impulsen wirklich frei zu sein und sich auch zu
erlauben, sich immer wieder umzuentscheiden, ist
unglaublich hilfreich, wenn du eine Personenmarke
führst. Deine Seele weiß, welche Erfahrung sie als

nächstes machen möchte. Vertraue darauf.
Wo in deinem Leben bist du schon intuitiv? Wo und

wann fällt es dir noch schwer?

Folge deiner
Intuition

sie kennt den Weg



Dein Umfeld
richtig netzwerken

Ich habe niemals Angst, alles zu verlieren. Weil ich jeder Zeit
wieder bei Null anfangen kann. Denn ich habe zwei Sachen: die
Energie und das Wissen, dass ich in mich investiert habe und

mein Netzwerk. Um erfolgreich zu werden, ist ein gutes Umfeld
unersetzbar. Du musst dich mit Menschen umgeben, die dich

inspirieren, die dich triggern und die deiner Seele gut tun. 
 

Versuche nicht, dass jeder in deinem Umfeld versteht, was du
da vorhast. Manche Menschen können nicht mit Veränderung

umgehen. Sei dir bewusst: du zeigst ihnen ihr eigenes
ungelebtes Potenzial. Frage die richtigen Menschen um Rat.
Niemand, der nicht selbst schon da hin gegangen ist, wo du
stehen möchtest, kann dir jetzt die richtigen Impulse geben.
Investiere in Mentoren. Sie sind deine Abkürzung. Welche

Menschen in deinem Umfeld unterstützen dich schon
bedingungslos. Wer bringt dich weiter?
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Dein Angebot
muss dich

glücklich machen

Du bist in deiner vollen Energie, wenn du aus Freude
kreierst. Deshalb ist es unglaublich wichtig, dass du deine

Dienstleistungen, Produkte oder Angebote so erstellst, dass
du richtig Bock darauf hast. Denn überall wo Freude ist, ist
Leidenschaft. Wie würde ein Angebot aussehen, das dich in
dein volles Potenzial bringt? Bei welcher Arbeit hast du am

meisten Spaß? 
 

Natürlich ist es auch wichtig, seinen Kunden zu kennen und
mit deiner Dienstleistung sein Problem zu lösen. Doch das

steht immer an zweiter Stelle. Denn du musst in deiner
vollen Energie sein, nur so kannst du maximalen Output

geben Es war mein größter Gamechanger, als ich erkannt
habe, dass ich Online Kurse und Begleitungen so gestalte,

dass ich am meisten Spaß habe. 
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Habe mehrere
Standbeine.

Es ist nie gut, alles nur auf eine einzige Karte zu setzen und
keine anderen Optionen zu haben. Ich habe gelernt, mein

Business zu skalieren und für mehrere Einkommensströme zu
sorgen. Neben meinem Business und den Mentorings verdiene
ich aus dem Verkauf von digitalen Produkten, der Bücher und

Kalender. Ich verdiene durch die Arbeit, die mein Team
erledigt und bin im Networkmarketing bei doTERRA aktiv. Wir

haben in ETFs und Cryptos investiert und kreieren Geld am
liebsten vielseitig. Denn wir bauen einen Tisch nicht mit einem

Bein. Ich liebe Sicherheit und weiß gleichzeitig, dass es eine
Illusion ist. 

 
Das 6 Konten Modell ist die Grundlage für ein stabiles

Finanzsystem im Business- und Privatbereich.

Von Säulen und Tischbeinen
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Verlangen, Lust und Intimität setzen unglaublich viel
Energie frei. Und sind kaum mit anderen Gefühlen zu

vergleichen. Der Bereich unserer Sexualität hat
unglaublich viel Wachstum und spielt eine wichtige

Rolle in deinem Business. 
Bist du bereit dich hinzugeben?

Wann hast du die Kontrolle?
Wann gibst du dich vertrauensvoll hin?

Wie gefestigt bist du in dir selbst?
Wie erlaubst du dir, dich vor anderen zu zeigen?

Wie berührst du dich selbst?
In welcher Energie bist du unwiderstehlich für dein

Gegenüber?
Erlaube ich mir in Extase zu vibrieren? 

Oder halte ich mein Licht klein, weil es andere blenden
könnte?

Wie offen kommuniziere ich meine Bedürfnisse?

Sei wild und
habe Sex.

Verlangen hat ne geile Energie!
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Was sich nicht
ausdrückt,

drückt sich ein.
Du darfst lernen, deinen Gefühlen Raum zu geben.

Auch Neid und der Wunsch nach Anerkennung sind
Gefühle, die dir unglaublich viel Entwicklung geben
können, wenn du sie richtig erkennst. Alles, was wir
in uns rein drücken, ist nicht dienlich für uns. Denn
es staut sich auf und äußert sich dann meistens in
einem körperlichen Symptom. Erlaube dir in den
Ausdruck zu gehen. Zeige dich in verschiedenen
Facetten, erlaube dir Dinge anders zu tun, als sie

andere von dir erwarten würden. Du darfst dich mit
allen Anteilen zeigen.



Lerne nein 
zu sagen.

Das Leben ist die Summe aus den Entscheidungen, die du
getroffen hast. Und natürlich erinnern wir uns an die Momente,

in denen wir aus vollem Herzen "JA" gesagt haben. Doch vor
allem die Dinge, zu denen du "Nein" gesagt hast, bringen dich im
Leben wirklich weiter. Denn jedes "Nein" zum Gegenüber, ist ein

"Ja" zu dir selbst. Wenn wir uns trauen, uns selbst wichtig zu
nehmen und auch mal abzusagen, werden wir weiter kommen,

als zu allem "Ja" zu sagen. Jedes "Nein" zu einem Kunden, der
eigentlich gar nicht zu dir passt, erspart dir Ärger und Stress.

Und schafft gleichzeitig Platz für das "Ja" von deinem
Wunschkunden. Wenn es nicht 100% ein "Ja" ist, ist es schon ein
"Nein". Sabotiere dich nicht selbst. Du bist auf dem besten Weg. 

 
Zu was sagst du heute noch nein?

ohne schlechtes Gewissen!
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Mach Pausen
und tanke dich auf

Wir alle kennen es, Abends ins Bett zu gehen und das
Gefühl zu haben, nichts geschafft zu haben. Auch an Tagen,

an denen wir eigentlich super produktiv waren. Wir
erlauben uns zu selten Pausen, um uns kreativ aufzutanken.

Doch vor allem die Auszeiten bringen uns wieder Distanz
und eine neue Perspektive auf die Dinge. Ich kann dir gar

nicht sagen, wie viel Geld ich schon in der Badewanne oder
beim schlafen verdient habe. Denn, wenn du etwas in

gutem Vertrauen loslässt und dem Universum überlässt es
für dich zu lösen, wirst du weiter kommen. Das ständige

Festhalten und Kontrollieren von Dingen ist das, was
wirklich einengt. Gönne dir einen Tag Auszeit, oder einen

ganzen Monat. Willst du gelten, mach dich selten. Wenn du
dir aus Angst keine Pausen gönnst, ist es auch wieder

Mangel. Und Mangel wird Mangel anziehen.
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Trenne dich von
allem, was dir nicht
dienlich ist. 

Ausmisten, umräumen, neu dekotieren und Zimmer
tauschen ist meine Lieblingsbeschäftigung. Ich liebe es,

mich immer wieder neu auszudrücken. Stelle deinen
Schreibtisch um, oder tausche einfach mal Ess- und

Wohnbereich. Dein Blick auf die Dinge wird sich verändern,
wenn du sie von einer anderen Perspektive siehst. 

 
Lass los, was dir nicht gut tut. Was wirklich wichtig ist, wird

zurück kommen. Vertraue darauf, dass du immer
unterstützt und gesehen wirst. Du musst nur Platz machen,

damit es zu dir kommen darf. 

räume immer wieder um



Du ziehst das an, 
was du bist, 
nicht das

was du sein möchtest.



Mein Gamechanger

Human Design 
Ohne Witz - Human Design hat mein Leben verändert.

Mein Business, meine Beziehung, meine Art zu arbeiten,
meine Weise zu handeln. Es hat einmal durch mein

komplettes Leben gefegt und war so: BÄM, hier bin ich! 
 

Ich kann dir von ganzem Herzen raten, dich einmal mit
deinem energetischen Fußabdruck zu beschäftigen. Und

damit mein ich nicht, dir ein Buch zu kaufen, sondern ein
Human Design Reading bei jemandem zu buchen. Oder
direkt bei der wundervollen Jana in die Human Design

Bibliothek www.janazechmeister.de) zu springen. 
Vertraue mir - dir wirds den Schalter raushauen!
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Danke für deine Zeit! Denn Zeit ist das kostbarste, was
wir haben. Wenn wir jemandem unsere Zeit schenken,

dann bekommen wir diese Zeit nie wieder. Alles was wir
nur haben, ist die Energie, die uns diese Zeit gegeben

hat. Deshalb nutze die Inspiration und die Energie
gleich jetzt um direkt loszulegen. 

 
Mit was beginnst du?

 
Ich kann dir von ganzem Herzen mein Webinar "Mein

Weg in die Selbstständigkeit" empfehlen. 

Beginne jetzt!

was kannst du heute noch tun?
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